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dispers sind, und finder die zu erwartenden Unter- 
schiede. R.E. Lg. 

R a k u s i n, M. A., Optische und andere  Eigen- 
schaflen yon Proteinen. (Journ. Russ. Phys.-chem. 
Ges. 47, 1330, 1915.) 

BesttJtigung der bekannten Tatsache, dal3 die Ad- 
sorption des Hfihnereiweil~ durch "Tonerde ein [rre- 
versibler Vorgang ist. R.E. Lg. 

van  S l y k e ,  L.L., und O. B. W i n t e r ,  Be- 
dingungen,  welche  die Pfitzipitation des  Kaseins 
beeinflussen.  (Joum. Assoc. Off. Agric. Chem. 1, 281 
bis 282,. 1915.) 

Bei Milch, welche weniger als 2 Proz. Kasein ent- 
halt, sollten auf 10 ccm Milch t2---20 ccm n/10 Essig- 
s~iure benutzt werden. Bei Milch mit mehr ats 3 Proz. 
Kasein muff man dagegen 50 ccm zusetzen. 

Es ist besser, die Essigs~ure als die Milch mit 
Wasser zu verdfinnen. Denn in erstem Falle ist der 
Kaseinniederschlag flockiger mid kann besser abfiltriert 
werden. R.E. Lg. 

Z s i g m o n d y ,  R., Ueber einige bemerkens -  
w e r t e  Reakl ionen des koitoidalen Goldes.  (Zeitschr. 
f. El ektroehem. 22, 102, 1906; Vortrag in der XXIL Haupt- l 
versammlg, d. Deutsch. Bnnsen-Ges. Berlin Okt. 1915.) .[ 

Bekanntlich werden viete koltbide L6sungen, [ 
wie Eiweil~, Gelatine nnd dergl, durch Schfitteln mit 
organischen L6sungsmitteln koaguliert. Nach W. R e i n- 
d a r s  solt diese Koagulation auch bei kolloidem Gold 
eintreten. Verf. untersucht nun gut bereitete, hoch- 
rote Au-16sungen. Dutch Schfitteln mitreinem Benzol, 
Toluol, Aether usw. erh~ilt er keine Koagulation, auch 
nach 80stiindigem Schfitteln in der Maschine. Da- 
gegen erfotgte leichte Koagulation bei Benutzung yon 
durch saure Oxydationsprodukte verunreinigtem Aether, 
wie er sich nach l~ingerem Stehen im Laboratorium 
vorfindet. Ebeaso erfolgt Koaffulation bei Schfitteln 
in einem mit dem Finger verschlossenen Reagenz- 
gtase. Die Ursachen hierffir sind, wie vom Verf. 
experimentell festgestellt wurde, die yon der Haut 
ausgeschiedenr EiweiBstoffe, da auch Eiweil3stoffe, 
Gelatine usw. koltoides Au koagulieren. Eiweifl ist 

' i s t  in saurer L6sung p0sitiv geladen, wahrend kolloi- 
des Au negat ivis t .  

Verf. stellte fest, dab die Koagulation durch Benzol 
yon der Teilehengr6Be abh/ingig ist. Or6bere, dutch 
Zerst~iubung hergestellte LOsungen iassen sich Ieicht 
ausschfitteln~ Ftir ein Pr~parat ~xurde als Grenzwert 
dee Teilchengrofle, bis zu welcher keine Koagtdation 
erfolgt, tier Wert 200 uu bestimmt. Als allgemeint, 
Regel gilt, dab gr6bere Au-teilchcn an die Benzol- 
oberfl~iche gehen, kleinere dagegen nicht. Zur Er- 
kl~irung dieses Verhaltens wird die Weehselwirkung 
zweier KrMte herangezogen. Die molekularen An- 
zietiungskr~ifte, die auch der Kondensation, Kol~ision 
und Benetzbarkeit zugrunde liegen, streben danach, 
die Vereinigung yon Benzol- und Au-teilchen herbei- 
zuffihren. Die elektdschen Kriifte der gleichgetadenen 
Teilehen sind abet einer Vereinigung entgegen. Bei 
oenfigend gegen die molekulare Wirkungssphare kleinen 
]~eilchen wachsen die rnolekularen Anziehungskr~fte 
mit zunehmender Teilehenmasse starker als die ab- 
stoBenden elektrischen Kr~tft~ F. Kohler. 

Firbeiten iiber 
b~ethoden, ~pparate und ~nalyse. 
H i 11, R. L., Verwendung yon kol lo idem Eisen 

bei der Laktosebest immung in Milch. ,(Journ. Biol. 
Chem. 20, 175--177, 1915.) 

Die Milch wird zur L~ktosebestimmung nach S. 
R. B e n e d i c t  geeignet gemacht, indem man daraus 
zuvor die Pr0teine durch V/il]ung mit dialysiertem 
Eisenhydr0xyd entfernt. R.E. Lg. 

W e s t g r e n ,  A., Methode zur Best immung tier 
Hiiufigkeit der  verschiedenen TeiichengrOBen in 
dispersen Systemen.  (Zeitschr. f. anorg. Chemie 94, 
t93-2206, 1916.) 

Die Teilchen eines in einer rektangularen mikro- 
skopischen Kammer eingeschlossenen Hydrosols werden 
dutch Sedimentation l/ings einer der aus Pizein her- 
gestellten Kanten angeh~luft. Die Kammer wird dann 
mit dieser Kante nach oben vertikal aufgestellt. 
W~thrend die Teilchen yon einer und derselben Hori- 
zontalebene fallen, trennen sie sich wegen ihrer'ver- 
schiedenen Fallgeschwindigkeit in ann~hernd gleich- 
f0rmige Elemente. Durch weiteres Dl-e.hen der Kammer 
um 90 0 werden die Teilchen zum Sedimentieren gegen 
eine ande~e gerade Pizeinkante der Kamme'r gebracht. 
Nach genfige~Id langer Zeit wird die H6henverteilung 
der Teilchen in verschiedenen Abstanden yon der 
Ausgangslage best!mint, wodurch mit Hilfe der be- 
kannten Ein st e in  schen O leichung ffir Schwerever- 
teihmg der Teiichen in" gleichfOrmigen dispersen 
Systemen Auischluf~ ~ber die im Sol vorkommenden 
Teilchengr6flen, so~ie deren relative H~iufigkeit er- 
halteu wird. Drei nach dem Zsi  gmondy ' schen  Keim- 
verfahren hergestellte O01dhydrosole wurden naeh der 
beschriebenen Methode untersucht und zeigten sich 
als ann~hernd gleichf6rmig. T Oryng. 

Rrbeiten fiber 
/~ineralogie und Rgrikulturchemie. 
M f lgge,  0., Zur Kenntnts der Einlagerung 

yon E|senerzen ira Glimmer und einige Eigen- 
schaften des Goethi t , .  (N. Jahrb. f. Min., Geol. u. Pal. 
1916 (I), 55 70.) 

Eines der ausgezeichnetsten Materialien zum 
Studium des Uebergangs yon Eisenhydroxylgel in 
kristalline Eisenverbindungen, z. B. in Ooethtt 
[FeO~O H)] ist das hier beschriebene. Und auflerdem 
liefert es die Natur gleich fertig geformt ftir die 
mikroskopische Untersuchm~g. Zur Erzeugung yon 
Deckglaspr~lparaten braucht man n~tmlieh nur den 
Glimmer zu spalten. 

Zuweilen ist die Eisenverbindung noch ~ voll- 
kommener Oelform, als Hydroxyd vorhanden. Es 
sind dann fast genau kreisrunde Scheibchen his zu 
0,03 turn Durchmesser. he!lgelb bis ziegelrot, oder 
auch br~iunlichgran, v611ig isotrop, also abgeplatteten 
TrOpfchel~ gleichend. 

Die vollkommenen Umwand~ungen derselben zu 
ganz kristatlinen Produkten seien gleich daneben ge- 
stellt: Aus den Scheibchen sind sternf0rmige Oebilde 
geworden. Vom Mittelpunkt des ehemaligen Scheib- 
cherts gehen gerade Fasern zu der ehemaligen Peripherie. 
Diese doppelbrechenden Fasem verhalten sich optisch 
and hinsiehtlieh der Wasserabgabe beim Erhitzen wie 
Ooethit. 


